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Elektrode fiir eine Entladungslarape

Diese Neuerung bezieht sich auf elektrische Entladungsvorrichtungen und insbe-

sondere auf eine verbeaserte GlUhelektrode fUr Quecksilberdampfentladungslarapen.

Vergleichstests haben erCeben, dafl durch die Verwendung sogenannter Oxydelektro-

den anstelle der Ublichen, Thorium enthaltenden Elektroden bei Quecksilberhoch-

drucklampen die Lebensdauer erhSht und der zeitllche Lichtabfall verringert wer-

den konnen. Die mit solchen Oxydelektroden erzlelte Verbesserung im Betrieb der

Lampe beruht erstens auf der Tatsache. dati der Vorrat anJlrdalkalimetalloxydeh,

der als Elektronenemisslonsmaterial verwendet wird, vollstandig von dera Bogenver-

lauf und dem Ionenbombarderaent abgeschirrat ist. Das wird dadurch bewirkt, dafi

sich cics "Emissionamaterial in einero offenen mittleren Tei.l einer hitzebestandi-

gen Drahtwendel befindet, die geschlossene Endtcile aufweist und auf einer Ab-

stutzung raontiert ist, z.B. auf einem Wolframstab. Eine dlcht gewickelte auflere

Wendel aus hitzebestandigem Metall wird Uber die innere Wendol gelegt und so an-

geordnet, daQ das Emissionsmaterial vor der Entladung geschiitzt wird, wodurch die

Zerstaubung und die daraus herrtihrende Schwiirzung der Kolbenwlinde vermieden wird.

Die vorliegende Neuerung verbessert die Konstruktion solcher Oxydelektroden, so

da3 sie schnell zusamraengebaut werden kbnnen und ein Minimum ,m Ausschu3 erreicht

wird.

Ein befriedlgendes Verfahren, derartige Elektroden ohne Verformung zusamraenzu-

setzen ohne das Einissionsaufnahmevermogen der lnner-en Wendel zu ;indern, besteht

darin, einen etwas uberbemessenen StUtzstab zu drehen und ihn gleichzeltig in

die Innere Wendel einzuaetzen. wahrend die letztere stationar gehalten wird. Die
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zeitweilige Ausdehnung der inneren Wendel, die durch den rotierenden Stab be-
wirkt wird, erleichtert das Einsetzen des letzteren und legt die innere Wendel
durch den daraus resultierenden Klemmsitz rest. Die Steigung und der Innendurch-
messer xier uuBeren Wendel werden ebenfalls so hergestellt, dafl die uuflere Wen-

.
del gewaltsam Ubergestreift wird und In die innere Wendel eingreift.

W;ihrend die oben erw[ hnte gleichzeitige Drehung und Einsetzung beim Zusammenbau
des Stabes und der inneren Wendel eine deutliche Verbesserung gegenUber dera bis-
her angewendeten Verfahren darstellt, be i ,)em die Telle einfach nur zusaamienge-
klemmt wurden, erfordert es doch einen Draht von bestimrater Toleranz und beson-
dere Sorgfalt beim Wickeln der Wendeln und der Herstellung der Stabe, ura die
kriticchen Abmessungen einzuhalten und den genauen Klemmsitz der einzelnen Teil zu
erreichen. Dieses genaue Einhalten der Tcleranzen in dan Abmessungen der Wendelr

"

und des Stabes komplizierten die Herstellung und den Zusammenbau. Die fertige
Elektrode bestand also aus einer Anzahl von mit ?r .zision hergetellten und durch
Klemmsitz inein jider gepaflten Teilen und war infolgedessen sehr teuer.

Im^Hinblick auf das Vorhergesagte ist es das Ziel der Neuerung, elne verbesserte

?
Oxydelektrode vorzusehen, die ein geschutztes Emisslonsmateri^l-Reservoir ent-
hiilt und die in den bisher angewendeten Herstellungsverfahren aufgetretenen Pro-

bleme vermeidet.

E±n weiteres Ziel der Weuerung ist die Schaffung einer zuaammengesetzten Oxyd-

elektrode, die keine zusammenzupressenden Telle erfordert, und bei der die Ein-
haltung genauer Toleranzen und Dimensionen entf^llt.

Gem:;Q der Neuerung ist eine Elektrode fUr eine elektrische Entladungslainpe mit
einem Elektrodenstab, einer von diesem getragenen inneren Wendel aus hochschmel-

zendem Metalldraht und einer die innere Wendel uraschlieflendev-uflereri Wendel aus

hochschmelzendem Metalldraht dadurch gekennzeichnet, dafl die innere Wendel lok-

ker auf den Elektrodenstab paflt, an ihrera einen Ende einen schr..g hervorsprin-

genden Schenkel besitzt und mit wenig3tens einer Windung • m Elektrodenstab be-
festigt ist, wodurch die innere Wendel in einer bestimmten La'ge auf riem Elektro- '

denstab festliegt, dafl die -:u3ere Wendel locker auf die innere Wendel paOt,

ihre letzte Windung den hervorupringendon Schenkel der inneren Wendel beriihrt

und einen verformten Teil besitzt, der sich nach innen auf den Elektrodenfcab
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zu erstreckt und in das Ende der Inneren Wendel eingreift und di ;iu£ere W n-

'

del dadurch. befestigt.

Die innere Wendel wird insbesondere In dera lose hineinpassenden StUtzatab da-
durch befestigt, daI3 eine oder mehrere Wendelwindungen an den Stab angeschweiflt

oder heitf angeklemrat werden. So wird z.D. eine vorgeforrate Kerbe an einem be-
stiramten Teil dea Stabea vorgesehen und cine Windung der inneren Wendel in die-

sc Kerbe hineingebogen, damit die Telle rnechanisch inelnandergrelfen. Die lok-
kere liu.'iere Wendel wird dadurch in lhfcr Lage auf der inneren Wendel gehalten,

daO sie sich gegen einen von der inneren Wendel horausragenden Schenkel stUtzt>

und dann ein Teil des anstoiV-enden Endes der auiieren Wendel durch Biegen dahin

gebracht wird, da3 sie die nichstlJ^cnde Endfl.lche der Inneren Wendel umgrelft.

Die einzelnen Telle sind infolgedessen sehr schnell und sicher rniteinander ver-

bunden und blldcn die einheitliche Elektrode ohne genaue Abmessungstoleranzen -

oder teueres^d langwieriges Inein mderkleramcn der erforderlichen Telle.

Die Neuerung wird durch die beigefugte Zeichnung naher erlLutert, in der Figur 1

eine Seitenansicht des Brenners fiir eine Quecksilberhochdruoklaxnpe 1st, welche

die verbesserten Elektroden gem;i(3 der vorliegenden Neuerung enthiilt.

Figur 2 1st eine vergroBerte Seitenansicht, z.T. Ira Schnitt, von einer der Lara-

penelektroden.

Figur 3 1st eine Ansicht des Endteiles der Elektrode entlang der Linie III-III

von Figur 2 in Pfeilrlchtung.

Figur 4 iat eine ahnliche Ansicht dea gegenUberliegenden Endes der Elektrode

entl^g der Linie IV-IV von Figur 2 in Pfeilrlchtung.

Figur 5 iat die Seitenansicht des Stabes, der in den vortmgehenden Figuren dar-

gestellt 1st.

F'igur 6 1st eine Khnliche Ansicht dea inneren Wendelteiles

.

Figur 7 bis 10 zeigen Ansichten von verachied nen Tha3en dea Zusann&enbaus gemufl

der bevorzu/jten AusfUhrungsform der Erfindung.
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Flgur 11 1st dl Seitenansicht einer halbfertigen Elektrode «nit einetn anderea

Stab und d r inneren Wendel,

Flgur 12 iat elne Querschnlttsansicht durch den ineinandergreifenden Tell der
.

.

vorgenannten halbfertl^n Elektrode entlang der Linie XII-XII von Flgur 11 In

Pfeilriohtung.

Die vorliegende Neuervmg bietet Vorteile In der Herstellung. von zu^ngesetz-

ten Elektroden fUr verschiedene Arten von elektrisohen Entladungsvorrichtungen,

sie 1st jedoch inabesondere geeignet fur den Gebrauch In Vcrbindung It der

Herstellung von Gliihelektroden fur Quecksilberhochdnacklan^n und 1st entspre-

ohend dargestellt und beschrieben.

Unter beaonderer Bezu^nahme auf die in der Zeichnung dargestellte For. der Er-

findung zeigt Figur 1 einen Brenner 14 fur eine Quecksilberhochd^cklan.pe. die

ein langliches Gefafl l6 aus Quarz Oder ahnlichem Material aufweist. das an Je-,

de. Ende durch Einschtnelzungen 17 und 18 gesohlossen let. Ein Paar gegenUber-

liegende GlUhelektroden 22 r,ind in Jeder der Verachmelzungen festCelegt und mit

bandfbrmigen StrotnzufUhrungen 20 elektrisch verbunden. die vollst^indig dicht

eingebettet sind und slch durch die Einsch^lzungen erstrecken. Eine Fullung von

ionisierbaren, ZUndgas, wle ,.B. Argon <*er eine. lichen, let ebonfalls^in deni

16 zusatnmen -It einem Quantum Quecksllber 19 und einer Hilfselektrode 23

eingeschlossen. Die letztex. 1st in der NHhe einer der Hauptel«ktroden 22 ange-

JLt und let elektrisch .it einer geaonderten bandfbnnlgen StrongUhrung 24

verbunden, wie es auch gezeigt 1st, *

in den Figured bis 4 1st d.rgestellt. d.B Jede der Hauptelektrcdeo 22 sue .in.*

Elektrodenstab/lSs Wolfras, odor ahnllchen. Material besteht. der sleh duroh und

-ub.r elne Wendel 30 hln.u3erstr.ckt. die Ihrerselts von einer auBeren Wendel 36

eingeschlossen 1st. Wle In Flgur 5 dargestelit 1st. 1st der Stab 26 „le iibllch

„nd und hat elnen abgeflachten Tell 28 an elne- Ende. an das die bandfonnlge

Stroazufuhrung ange.chloseen 1st. Die Innere Wendel 30 hat dicht gewlcfcelte

Endtelle und elne «uselnenderE=w>gene Zwlschenwladung 31. »*s man als offenen

Oder e„.lterten Zwlschentell b.z.lchncn *an„. Dieses Mertaal 1st deutllchln

Flgur 6 gezelgt. Dleser Bnu, z»lsch.n den Vlndungen blldet die Vertlefu^ C.

die elne besttot. Menge Bnlsslonsmaterlal enthUlt. vie es .pater beschrieben

wird.
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In Figur 2 ist die auQore Wendel >S dicht gewlckelt und bild t ine praktiscb

geschlossene Spirale, die twa die gleiche LSnge hat wie die innere Wendel 30.

Die aufiere Wendel bedeckt deroentsprechend die genannte Vertiefung C, die nit

der auseinandergezogenen Windung 31 bezelchnet 1st, und deckt also das in der

Vertiefung befindliche Emissionsmaterial jA vollstandig ab. Das Emlssionsniate-

rial y* enthalt elne Mischung geeigneter Materlalien. wie z.B. Erdalkalia«tall-

oxyde, Bindemittel etc., und bildet eine harteMasse, wenn sie trocknet.

Beide Wendeln, die innere und die auCere, werden aus hitzebestandigera Metall-

draht gewickelt. wie z.B. Wolfram Oder ahnllchem Material, und in einem solchen

Durchmesser, daJ3 die Wendeln stabil, Jedoch verformbar slnd.

GemaQ der vorllegenden Neuerung sind der Stab 26. die innere Wendel 30 und die

ciuJere Wendel 36 so bemessen, daU sie bequera ineinander passen. Die innere Wendel

JO ist an einem Ende mit einem schr;,g hervortretenden Schenkel 32 vereehen und

vorzugsweise durohSchwei.3en dadurch am Elektrodenstab 26 befestigt, da.-, mindestenfl

elne der Wendelwlndungen mit dora darunterliegenden T.il dco Stabea verbunden ist.

Die Hu...ere Wendel 36 ist ebenfalls mit einem schriig herv rtretenden Schenkel 38

(Figuron 2 und 4) vereehen und ist au in bezug ouf die lnixerc Wendel 30 ausge-

richtet. daO beide Wendelschcnkel dem abgeflachten Endteil 28 des Stabes zuge-

kehrt und benachbart sind. Dadurch ist das Bogennnsatzende der Elektrode 22 frei

von solchen Vorsprilngen, wie es in Figur 3 dargestellt ist.

Die ; u::ere Wendel 36 iat dadurch In ihrer Loge gehaltcn, da.i der Schenkel 38 e*n-

warts zura Stab nach hinten gebogen ist und in die n .chste Endfl ?che der inneren

Wendel 30 eingreift, wie es in den Figuren 2 und 4 dargestellt ist. Da die inne-

re Wendel 30 nit dem Stab 26 verbunden ist, wird durch den angrenzenden Schenkel

32 der inneren Wendel verhindert. da; die auiiere Wendel >6 zum abgeflachten Ende

des Stabes ningleltet. Dire Bewegung in entgegengesetzter Richtung ist anderer-

selts durch den einwlirts gebogenen Schenkel 38 verhindert, der an der Endfliiche

der inneren Wendel -nliegt. Die Wendeln sind infolgedessen auf dem Stab mitein-

ander fectgelegt durch das Zusammenwlrken der vors,:ringenden Schenkel und dadurch,

daO ein bestimmter Teil der inneren Wendel am Stab befestigt ist.

Die zusammerigeseizten Elektroden 22 werden nach der vorliegenden Erfindung sehr

einfach zusammcngebaut . lndem zuerst der locker passende Stab 26 in die 'innere
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Wendel 30 eingeaetzt und die letztere so auagerichtet wird, dafl der vorspringen-

de Schenkel 32 in elnern bestimmt n Abstand in der Nahe dea abgeflachten Endteilea

28 dea Stabea liegt, wie ea In Figur 7 dargeatellt 1st. Figuren 2, 4 und 6 bio

10 zeigen, dafl die vorapringenden Schenkel 52 und 38 tangentiale Verl.-ngerungen

der Endwindung der betreffenden Wendeln bilden und ein betrachtlichea Stlick Ubor

den Wendelkorper hinausragen,

Nachdem die lnnere Wendel 50 in ihre Lage auf dem Stab 26 gebracht worden iat,

werden mindeatena eine oder vorzugaweiae einige der mittleren Wendelwindungen an

den Stab geachweiflt, wie ea in Figur 7 gezeigt iat. Der Stab-Wendel-Teil wird

dann in Emiasionamaterial getaucht, so dafl der Zwischenraum C, der durch die

offene Windung 3* oder dem auseinandergezogenen Teil der inneren Wendel darge-

stellt iat, mit dem Emiasionamaterial 34 gefUllt 1st, wie ea Figur 8 zeigt.

Der vorgenannte Vorgang des Ansc*wi3sens oder Heifl-Anklemmena kann leicht dadurch *

bewirkt werden, dafl der Stab -Wendel -Teil zwischen die Baoken einer gpeigneten

Schweiflvorrichtung genoininen und genligend hoher Strvm durch die Telle geachickt

wird, urn die Wendelwindungen bis zur Weiflglut zu erhitzen. Die gleichzeitige An-

wendung von Warme und Druck auf die Wendelwindungen verformt sie st ndig und

schweiflt sie fest urn den Stab, wie ea in Figur 7 dargeatellt iat. Die Windungen

greifen dadurch fest urn den Stab und nalten diejinnere Wendel fest in ihrer Lage*
m

.Die innere Wendel 50 kann am Stab 26 ebenfalls dadurch befestigt werden, dafl eina

oder mehrere Windungen an den Stab tatsachlich angeachweiflt werden, inabesondere

wenn diese Telle aus einera hochschmelzenden anderen Me tall als Wolfram hergeatellt

sind.

Wenn die innere Wendel 50 mit Emiaaionsmaterial 5 1
* gefUllt iat, wird die locker .

pasaende auflere Wendel 36 :.ib<rdie innere Vtodel geschoben, bia daa Ende der aufle-

ren Wendel auf dem hervorspringenden Schenkel 52 der inneren Wendel aufaitzt, wie

es Figur 9 zeigt I Die auflere Wendel 56 wird dann so ausgerichtet, dafl ihr hervor-

springender Schenkel 58 bia zu einera Punkt reicht, der ctwa mit einem Viertel

einer Windung iiber den hervorspringenden Sohenkel 52 d©r inneren W#ndel hinaus-

ragt, wie es in Rigur 10 dargestellt lot. Der Schenkel 58 wird dann nach innen

gebogen zum Stab 26 hin, bis er dnhlntcr sitzt und an der Endflache der inneren

Wendel 50 festliegt, wie es die gestrichelte Linle am Schenkel 5^ in Figur 10

*
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zeigt. Die Schenkel 32 und 38 warden ebeni'alls aneinander geschweiflt, ao do&

die auflere Wendel 36 sich hinaichtlioh deV inneren Wendel 30 in keiner Richtung

drehen kann. Die auflere Wendel 36 wird vorzugsweise so gewlckelt und bemeas n,

daB sie locker Uber die innere Wendel gezogen werden kann und die Befeatigung

ergSnzt

.

Um genligend Spielraum vorzuaehen, damit der Schenkel 38 hlnterdie Endflache der

inneren Wendel gebogen werden kann, wird der vorapringende Schenkel 32 in axialer

Richtung in einera Winkel oC von etwa 6 bis 8° (s. Figur 6) mit Bezug auf die an-

grenzende Windung der inneren Wendel abgeschragt

.

.Im folgenden wird ein spezlellea Beispiel einer Elektrode flir eine 400 Watt-

Quecksilberhochdrucklanipe gezeigt, das die Neuerung noch wei+-er beschreibt. Die

innere Wendel wurde mit etwa 13 Windungen pro Zcntiroeter aus Wolfraradraht gewik-

kelt, der einen Durchmeaaer von etwa 0,G8 cm hatte. Ihr Innendurchmeeser betrug

twa 0,122 cm und die Gesaratllinge etwa 0,78 cm. Die auseinandergezogene Windung

wurde rait etwa 6 Windungen pro Zentimeter gewiokelt. Dor Stab war etwa 1,4 cm

lang und 0,119 era im Durchraesser. Die auflere Wendel wurde aus Draht von derselben

Grofle wie die innere Wendel gewickelt, Jedoch mit etwa 11 Windungen pro Zentimeter

Die Gesamtlange der aufleren Wendel war etwa 8 mm, und der Schenkel ragte um etwa

0,076 cm ~ber den Wendelkbrper hinaus. Ihr Innendurchraeaser betrug etwa 0,28 cm,

damit die Sufiere Wendel leicht mit der Hand .Jber die inner* Wendel gezogen werden

konnte

•

-Schutzanspriiche-
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1. Elektrode fiJr elne elektrische Entladungslarape mit einem Elektrodenstab,

elner von diesem getragenen inneren Wendel aus hochschraelzendera Metall-

draht und einer die innere Wendel urnschlieQendeiauflere; Wendel aua hoch-

sohroelsendera Metalldraiit. dadurch gekennzeichnet. dafl die innere Wendel

locker auf den Elektrodenstab paflt, an ihrem einen Ende einen schrag her-

vorspringenden Sohenkel besitzt und mit vonigatens einer Windung ara Elek-

trodenstab befestigt 1st, wodurch die innere Wendel in einer bestimmten

Lage auf dem Elektrodenstab festliegt, daB die auflere Wendel locker auf

die innere Wendel paflt, ihre letzte Windung den hervorsprlngenden Schenkel

der inneren Wendel beriShrt und einen verforraten Teil besitzt. der sich

nach innen auf den Elektrodenstab zu erstreckt und in das Ende der inne-
(

ren Wendel eingreift und die auflere Wendel dadurch befestigt.

2. Elektrode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl eine Windung der

inneren Wendel mit dem Elektrodenstab verschweiflt 1st.

Elektrode nach Anapruch 1. daduron gekennzeichnet, dafl eine Endwindung der

innerenWendel nach innen gebogen 1st und in einer Nut oder Hille dee Elek-

trodenstabes sitzt.

4. -Elektrode nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dafl eine Windung der in-

neren Wendel permanent defonniert 1st und durch Reibung auf dem Elektroden-

stab featsltzt

.

5. Elektrode nach Anspruoh 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet, dafl die innere Wan-

del eine etwa in der Mitte liegende offene Windung besitzt. die dnen Hohl-

raura bildet," der von der Kufleren Wendel bedeckt 1st.

6. Elektrode nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet. dafl die Endwindungeri der

inneren Wendel geschlossen sind.

7 Elektrode nach Anspruch 5 und 6. dadurch gekennzeichnet, dafl der Elektroden

stab Liber die von ihm getragene innere Wendel hlnausragt und ein abgeflach

'

tes Ende besitzt. dafl der von der inneren Wendel gebildete Hohlraum elektro

-/-
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